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it des gesamten Eisenbahnverkehrs—bei flauer Geschaftslage weiterer Steigernng der Zahl der Automobile26—die weithin e Spuren des N. P. Ry. sich heftende Konkurrentin den durch-iden taglichen Zugverkehr zwischen Chicago und Puget Sound >ppelte, so wird es wohl zweifelhaft, ob hier die rechte Okono-ier Zrafte waltet. Quandt sprach die allgemeine Sachlage richtig aus, wenn er seine tlbersicht iiber Bahnen und Schiffi-.sverbindungen der pazifischen Lander der Union mit dem Ur-ichliesst, dass "die einseitige Entwicklung der Verkehrsmog-eiten nach dem Westen den Bediirfniasen vorausgeeilt 1st." ssichts der bei aller Schnelligkeit des Fortschritts immer noch schwachen Bevb'lkerungsdichte der pazifisclien Staaten wird dies schwerlich in Abrede stellen kb'nnen, sondern lieber die e ins Auge fassen, die der Q-ang der Ereignisse selber aufwirft: e wird die ErdfEnung des Panamakanals auf den Verkehr der ischen Bahnen wirken?" Diese Frage stellt sich, je weiter wir warts riicken, immer verschiedener gegeniiber ihrer einfachen beim schnell entschiedenen "Wettbewerb von Panama-Kanal Panama-Eisenbahn. Steht den pazifischen Staaten naeh dieser tigen Anderung der Seewege ein so kraftiger Aufschwung be-wie ihn San Francisco, kfl.\Tm aus den Trummem seiner Kata-he zu neuem Glanze erstanden, aich verspricht und mit dem Iruf zur ersten pazifischen Weltausstellung begrusst, dann die Riickwirkung auf den innersten Kern des Kontinents, auf staaten dea Felsengebirges und desaen ganzer Westabdachung erlich ausbleiben. Dann wird gesteigertes Leben auch in die } noch schwach bevolkerten Teile des Binnenlandes seinen ug halten und ein starkeres Gewicht im Yerkehr der Uber-oahnen in Anspruch nehmen. Die voile Entwicklung der gkeiten der ungleich von der Natur ausgeriisteten meridianen Istreifen wird die Wechselbeziehungen zwischen ihnen zu vol-Geltung bringen als den Flug von Ozean zu Ozean.
^.bgesehen von den Fahrzeugen im Handelabetrieb (commercial vehicles) a die Yereinigten Staaten bei letzter Zahlung 827,284 Automobile, ernes 15 Kopfe; in den Staaten, welche der N. P. By. durchzieht, kam schon. 0 Einwohner 1 Automobil.

